
Unser Team sucht Verstärkung!

Teamleitung Marketing (m/w/d)  
Vollzeit, zunächst befristet mit der Option auf Festanstellung  

In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung gestalten Sie unsere zielgruppengerechte 
Marketingkommunikation und übernehmen Verantwortung für die operative Steuerung des  
Bereichs. Im Einzelnen erwarten Sie folgende Tätigkeiten:

> Sie sind zuständig für die Konzeption, Umsetzung und Kontrolle aller operativen  
  Kommunikationsmaßnahmen.
> Sie verantworten das Erreichen der Marketingziele sowie den zielgerichteten Einsatz des  
   Marketingbudgets.
> Sie leiten das Marketingteam in allen operativen Belangen und steuern die Zusammenarbeit  
  mit den relevanten Schnittstellen.
> Zusammen mit dem Team erschließen Sie unsere vielfältigen Zielgruppen über innovative  
  Chanels, Tools und relevante Touchpoints. 
> Sie erstellen Textvorgaben für die in- und externe Unternehmenskommunikation. 

So sieht Ihre Tätigkeit aus

FORUM Berufsbildung ist ein dynamisches und erfolgreiches Sozialunternehmen,  
das auf sicheren Füßen steht. Im Herzen von Berlin gestalten wir mit Leidenschaft Bildung. 
Rund 1.900 Teilnehmer*innen aus den unterschiedlichsten Altersstufen und Lebens- 
situationen nutzen unsere Bildungsangebote in 14 Branchen und finden durch uns den  
Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben. 
Bei uns können Sie etwas bewegen! Wir bieten viele Freiräume, selbstständig zu handeln  
und entsprechende Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen. 
 
Als Krankheitsvertretung suchen wir ab sofort eine

Ihre Persönlichkeit und Ihr Können entscheiden.

> Sie teilen unsere Überzeugung, dass Bildung eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat und  
  sehen die Chancen, die lebenslanges Lernen bietet.
> Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes, relevantes Studium, Berufserfahrung  
  und möglichst erste Erfahrung mit Personalverantwortung.
> Sie beherrschen den aktuellen Marketing Mix off- und online, sind text-, formulierungs-  
  und konzeptionsstark.
> Sie sind kreativ, selbstbewusst, optimistisch, neugierig, selbstreflektiert und können andere  
   überzeugen und für Ihre Vorhaben begeistern. Sie haben eine ausgeprägte Kommunikations 
   kompetenz, verfügen über ein hohes Maß an Empathie, pflegen einen transparenten und  
   wertschätzenden Umgang mit den Kollegen*innen und zeigen ein sicheres Entscheidungs- 
   verhalten.
> Sie möchten etwas bewegen – Ihre Anpack-Mentalität, selbstständiges, unternehmerisches  
  Denken und Handeln treiben Sie an. 

Das bringen Sie mit



Unser Team sucht Verstärkung!

Eine abwechslungsreiche, sinnstiftende Tätigkeit in einer gemeinnützigen Organisation mit der 
nötigen Größe, um Innovationen anzustoßen.

> Großen Handlungs- und Gestaltungsspielraum sowie die Möglichkeit, durch Ihre Arbeit  
   wichtige Impulse für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens zu setzen
> Die Möglichkeit, erste Führungserfahrung auszubauen und ein wertschätzendes und  
   vertrauensvolles Miteinander in flachen Hierarchien mit dynamischen, interdisziplinären Teams.
> Viele Fortbildungen und die Möglichkeit, sich inhaltlich und persönlich kontinuierlich  
  weiterzuentwickeln.
> Einen familienfreundlichen Arbeitgeber, eine gute Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten,   
  der Möglichkeit zu mobilem Arbeiten und Angebote zur Gesundheitsprävention. 
> Sie erhalten eine faire Vergütung, die sich an Ihren persönlichen Voraussetzungen orientiert. 

Das bieten wir Ihnen

Wir leben Vielfältigkeit und freuen uns auf alle Bewerber*innen.

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin  
an Katrin Kämmer-Heitkam. 

Kontakt: willkommen@forum-berufsbildung.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
Gerne beantworten wie Ihnen auch sämtliche Rückfragen und lassen Ihnen  
weitere Informationen zukommen.

Mehr Informationen zu FORUM Berufsbildung auf www.forum-berufsbildung.de

Sie passen zu uns?

> Fort- und Weiterbildungs- 
  möglichkeiten
> Zusatzleistungen, wie     
  betriebliche Altersvorsorge,    
  vermögenswirksame Leistungen

> Attraktiver Standort  
  in zentraler Lage
> Corporate benefits
> Teamevents und 
   Mitarbeiterfeste 

> 30 Urlaubstage
> Zusätzlich ein freier Tag an  
  Heiligabend und Silvester
> Kostenfreie Parkplätze für  
  Mitarbeiter*innen oder  
  Fahrtkostenzuschuss
> Familienfreundliches Arbeitsumfeld


